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versuches abh~ingt, trotzdem er streng nach 
einem bestimmten Rezept vorgenommen wurde. 

Der Meteorologe mug daher die Entwick- 
lung der Koloidchemie mit Interesse verfolgen, 
um aus den Experimenten des Chemikers an 
den demselben zug~nglichen kolloiden Lbsungen 
zu lernen ffir die ibm noch unzug~inglichen 
Umwandlungen in der Atmosph~ire. Wenn ich 
mir gestatte, den Dank des Meteorglogen an 
die Kolloidchemie auszusprechen, dem so manches 

klarer geworden ist durch die Herfibernahme 
kolloidchemischer Vorstellungen, so m6chte ich 
zum Schlut~ noch die Bitte anffigen, es m6chten 
die Kolloidchemiker mehr als bisher ihre experi-- 
mentelle Sonde an die Aerosole anlegen. Auch 
die Kolloidchemie wird" davon Vorteil haben, 
well sich elektrische Untersuchungeu an einem 
Aerosol leichter ausffihren lassen als an einem 
Hydrosol, bei welchem Elektrolyse und Konzen- 
trations[inderungen die Deutung der Ergebnisse 
erschweren. 

Rolloidchemie und Mineralogie. 
Von F. R i n n e (Leipzig). 

Hochverehrter Herr Kollege! 
Sie hatten die Freundlichkeit, mich, als den 

Professor ffir Mineralogie und Petrographie unserer 
Universit~it, aufzufordern, an der zur Griindung 
einer Kolloidchemischen Gesellschaft einbe- 
rufenen Versammlung teilzunehmen. Eingedenk 
der engen Beziehung meiner Wissenschaft zu 
der Ihrigen, nicht minder im Sinne meiner per- 
s6nlichen starken Zuneigung ffir die so  froh- 
gemut sich immer erfolgreicher entfaltende 
kolloidchemische Forschung, sagte ich gern zu; 
und sicherlich wfirde ich bei der Qrtindungs- 
feier pers6nlich meinen Patenspruch vorgebracht 
haben, wenn nicht eine unabweisliche Verpflich- 
tung zur Gesch~iftsffihrung der g|eichzeitig in 
Leipzig tagenden Deutschen Mineralogischen 
Gesellschaft reich abhielte. 

So gestatten Sie mir, dab ich ihnen schrift- 
lich die Versicherung meiner Freude an der 
weiteren Konsoiidierung koUoidchemischer Be- 
strebungen dureh Gr/indung einer Fachgesel !- 
schaft gebe. Ich bin sicher, daft meine hiermit 
dargebotenen herzlichen Olfickwfinsche d e r  Ge- 
sinnung aller deutschen Mineralogen und Petro- 
graphen entsprechen. 

�9 Sie teilten mir mit, daft es gem gesehen 
sei, wenn bei der Feier auf die Beziehungen 
der einzelnen Fachwissenschaften zur Kolloid- 
chemie hingewiesen wfirde; gewit] eine vor- 
treffliche Art zu zeigen, daft in den Natur- 
wissenschaften 

Alles sich zum Ganzen webt 
Eins in dem Andern wirkt und lebt 

und dat~ nicht zum mlndesten die KoUoidchemie 
segensreiehe Einflfisse nach alien Seiten der 
Wissensehaft und Praxis austibt. 

Was die Verkn/ipfung y o n  Mineralogie und 
Kolloidchemie anlangt, so d/irfte es wohl schon 

go welt sein, ein Buch fiber das Grenzgebiet 
dieser Wissenschaften schreiben zu k6nnen, und 
es w~ire heute eine Gelegenheit, den Plan daffir 
zu entwickeln. Indei$, es erscheint mir besser, 
anstatt hier viele Andeutungen zu machen, ein 
wenig ausffihrlicher auf lediglich zwei Umst/inde 
yon vielleicht allgemeinerem Interesse hinzu- 
weisen. 

Zum ersten denke ich dabei an das minera- 
l o g i s c h e F o r s c h u n g s m a t e r i a l .  Als natur- 
kundliche Wissensehaften sind Mineralogie und 
Petrographie, wie Botanik und Zoologie, im 
wesentlichen an die Erzeugnisse der Natur ge- 
knfipft. In deren anorganischen Reiche sitld 
nun in der Tat. koltoide Stoffe in gewaltiger 
fl~ichenhafter Verbreitung vorhanden; sie bilden 
ja im Bau der Erde die grot~e Kontaktzone 
zwischen Atmosph~ire, Lithosph~ire und Hydi-o- 
sph~ire, mithin eine ganze, wenn auch lfickige, 
Erdschale. Dort, wo stoffliche Gegens~itze, die 
Luft, die Oesteine und das Wasser bei ver- 
h~iltnism~iBig niederer Temperatur ein eiKenartiges 
chemisches Feld ausmachen, hat sich der feste 
Erdk6rper gewissermat3en mit einer kolloiden 
Haut umzogen und sie je nach den klimatischen 
Verh~iltnissen provinzie|l ausgestaltet. Dabei 
beschr~inkt sich diese Verwitterungshaut nicht 
etwa auf die festlfindische Ber/ihrungszone als 
Bildungsst~tte des ,,Bodens", v.ielmehr geh6ren 
hierzu die vielen Millionen qkm des Meeres- 
"uutergrundes mit einer Ffitle kolloiden Materials. 
Seien als Beispiele daf/ir der Radiolarienschlamm 
und, entsprechend den Darlegungen yon 
K. H u m m e l ,  die H a l m y r o l y s e  genannte, 
submarine Gesteinszersetzung erw~ihnt; die unter 
anderem zur Bildung des weitverbreiteten kol- 
loiden Glaukonits ffihrt. 

Auf der festl~indischen Oberfliiche sind die 
lockeren, zarten kolloiden Bildungen natfirlich 
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in hohem Ma~e der Verschwemmung ausge- 
setzt ; ihr Material wandert in gewaltigen Massen 
in die wasserbedeckten geosynklinalen Senken 
und bereichert dort deren bodenst,indige 
Bildungen. 

So stellt also ~der Untergrund des Meeres 
seit undenklichen Zeiten eine Bitdungsstatte 
und zugleich ein groi~es Magazin ffir die an- 
organischen kolloiden Massen der Erde vor. 
Zeugnisse daffir sind di e gewaltigen Ablagerungen 
koll,dder Tone, sowie mergeliger und hartgeliger 
Kieselsedimente, auch eine F/ille von Braun- 
eisenerzen ; alles Gesteine, die besonders an 
mesozoischen und noch j/ingeren geologischen 
F0rmationen reichen Anteil nehmen. Es werden 
somit erdkundlich sehr grot~e Vorg~inge durch 
kolloide Materialien bezeugt. Sedimentpetro- 
graphie kann grundsiitzlich ohne Kolloidchemie 
nicht betrieben werden. 

Das auffiillige Zuriicktreten kolloider Ge- 
steinsmassen in den paliiozoischen Formationen 
wird man auf d i e  geothermale Wirkung einer 
naehtriiglichen Tiefenlagerung mit ihrer Er- 
h6hung des Warmegrades und des Druckes 
in den Gesteinen zurfickf/ihren m/issen; solche 
Umstande bewirkten eine Ueberf/ihrung der 
ehemals koll ,iden Stoffe in solche mlt gr6berem 
Ausmafi ihrer Teilchen und deutlicherer Kristal- 
linit~it. Im Extrem kommt das in den Gesteins- 
zonen zur Wirkung, die sich als Kontakthof 
um erstarrende grot3e Schmelzherde schliet3en, 
sowie in den Erzeugnissen der batbolithischen 
regionalen Metamorphose der Sedimente zu 
kolloidfeindlichen kristallinen Schiefern. In 
diesen perimagmatischen Erdzonen gleichwie in 
den plutonischen Erstarrungsmassen herrscht 
das gegenkolloidische Bestreben der Erd- 
baumatel~ialien nach Grot~k~rnigkeit und ent- 
sprechender Verkleinerung der Oberfl~iche ihrer 
Gesteinskomponenten. Hingegen sind kolloide 
Bestandteile den aus SchmelzfluB verfestigten 
Gesteinen nicht fremd, wenn es zu nachtr~ig- 
lichen Entmischungen fester L6sungen oder, 
wie bei vielen erdoberfl~ichlich erstarrten Erup-. 
riven, zur Glasbildung kam. 

Zum zweiten bitte ich, mir zu gestatten, 
ein Moment gemeinsamen mineralogischen un.d 
kolloidchemischen Interesses herauszuheben, 
das einen grundlegenden Vorgang im Bereiche 
der mineralogischen Wissenschaft betrifft, n~.m- 
lich den Akt des Kristallisierens. 

Zur Einsicht in diese Verh~iltnisse erscheint 
es mir vor allem wichtig, die Tatsache heraus- 

" zuheben, dab beide Zustande der Materie, 
Amorphismus sowohl als auch Kristallinitat, mit 

kolloidem Wesen im Einklang stehen. Ist doch 
das Kennzeichen des Kolloiden lediglieh die 
TeilchengrSi~e in den AusmaBen yon etwa 
10 -~ bis 10 -7 cm, gleichbedeutend mit einer 
entsprechend hohen Entfaltung der'TeilChen- 
oberfache und deren besonderen Kriifte. DaB 
auch die kristalline, also die Raumgitter-Bauart 
der Materie in diesem MaBintervall Platz hat, 
ist in alier Deuflichkeit durch die ~ schSnen 
Untersuchungen yon P. S c h e r r e r an kolloiden 
Metallen erwiesen; sie zeigen dem Raumgitter- 
Feinbau zugeh6rige scharfe R5ntgenogramme.  
Das Reich des Kristallinen reicht also tief hinab 
in die ffir das blofie Auge und auch ffir das 
gew6hnliche Mikroskop unaufschlieBbare 
Kleindimenslonalit~it. D~e untere Grenze des 
Kristallinen ist grundsiitzlich wohl erst mit der 
atomistisch gleichartigen Eckenbesetzung eines 
einzigen Parallelepipedons oder eines trigonalen 
Prismas, also l~it der 8- oder 6-Zahl gleich- 
wertiger Feinbauteilchen gegeben, so dab selbst 
ein hochatomz~ihliges Molekfil ffir sich einen 
Raumgitterbau bergen k6nnte. 

D a  sich auf alle F~ille der Kristallisationsakt 
im Bereiehe der kolloiden Ausmai~e zu voll- 
ziehen v ermag, so ist es naturgem~it~, jeder 
Kristallbildung, die ia immer yon dem mole- 
kulardispersen Zustande ausgeht, ein kolloid- 
disperses erstes Gr6t~enstadium zuzuschreiben. 
Die Annahme, dat~ der Zusammenscblut~ der 
freien Teilchen eines Gases, einer L6sung oder 
Schmelze sogleich in dem MaBe erfolge, dab 
unmittelbar ein wenigstens mikroskopisch sicht- 
barer Kristall mit seiner gewaltigen Zahl raum- 
gitterm~iBig verkoppelter, frfiher freier Feinbau- 
teilchen sich bildet, ist durchaus unwahrschein- 
lich. Setzt sich doch z. B, ein mikroskopisch 
eben sichtbares FluBspatwfirfelchen yon 5,44.10 "5 
cm Kantenlange b e r e f t s  aus fiber 4 Milliarden 
Molekeln CaF~ zusammen, w~ihrend im Grunde 
schon einige Dutzend zum Knstallbau ausreichen. 

Voraussichtlich werden sich zun~chst zahl- 
reiche, wenigatomz~ihlige .Krist~illchen bilden, 
die sich dann durch den Akt der Sammel- 
kristallisation ~Srtlich zu Kernen zusammen- 
schlieBen und unter dem Obwalten dieses 
Prinzips zur mikr0skopischen und makrosko- 
pischen Sichtbarkeit heranwachsen. 

Wie ich bereits 1913 in dem krist~llo~ra- 
phischen Abschnitt der Chemie in dem gr0Ben 
H i n n e b e r g'schen Werke ,,Kultur der Gegen- 
wart" u n d  verschiedentlich sp~iter heraushob, 
ist anzunehmen, .dab die Wirkungssphiiren yon 
Krist~illchen sich nachbarlich geltend machen 
und dab dabei die yon bevorzugten Bauten 
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ausgehenden Kr~ifte die Raumgitter der in ihrem 
Einflufgebiet liegenden Teilchen umordnen. 
G. T a m  m an n befolgte spgterhin denselben 
Grundsatz zur Erklarung des Spezialfalls der 
bekannten Kornvergr6berung yon Metallen. 

Nach meinem Daf/irhalten hat sich also 
jeder sichtbare Kristall yon der freileptonischen 
Verteilung der Teilchen aus durch das Reich 
des kolloiddispersen kristallinen Zustandes zum 
tiberkolloiden Kristallausmaf entwickelt. 

Der umgekehrte Vorgang der Dispersit~its- 
erh6hung yon sichtbaren Krlstallen und ihres 
Zerfalls auf dem Wege dutch den kolloiden 
Zustand zur L6sung ist bereits, wie bekannt, 
experimentell an Eiweigkristallen und an Zeo- 
lithen verfolgt 1). 

M6ge es mit obigen kurzen Hinweisen sein 
Bewenden haben als wenigen Bezeugungen f/it 
viele, daft Mineralogie und Kolloidchemie, wie 
so manche anderen Wissenschaften, durch ein 
Zwischenfeld verknfipft sind, dessen weitere 
Bearbeitung Ergebnisse gemeinsamen Interesses 
verspricht. Die wechselseitige Anregung, die 
der ZusammenschluB zu einer Kolloidchemischen 
Gesellschaft mit sich bringt, wird der frucht- 

.bringenden Bebauung dieses Feldes ungemein 
f6rderlich sein. 

MJt den besten W/inschen dazu 
lhr getreulichst ergebener 

Dr. F. R i n n e .  

�9 1) Vgl: F. Rinne, Das feinbauliehe Wesen der 
Materie naeh dem Vorbilde der Kristalle, 2./3. Auflage 
(Oebr. Borntrager, Berlin), 123 und 149. 

/ grikulturchemie und Rolloidchemie, 
Von G e o r g  W i e g n e r  (Zfirich). 

Die Agrikulturchemie umfaft  das Gebiet der 
Ern~ihrung der Pflanzen. einschlieflich Boden- 
kunde und das der Ernahrung der Tiere, vor 
allem der F/itterung der Haustiere. Im Laufe 
der vorgeschriebenen 20 Minuten kann nat/ir- 
lich nur ein ganz allgemeiner Ueberblick fiber 
die gegenseitigen wissenschaftlichenBeziehungen, 
die sich zwischen Agrikulturchemie und Kolloid- 
chemie knfipfen lassen, gegeben werden. Wir 
beginnen mit dem agrikulturchemischen Teil. 
gebiete der B o d e n k u n d e, weft sich bier bis- 
her die meisten Berfihrungspunkte ergeben haben. 
Sowohl die in der allgemeinen KolIoidchemie 
erkannten Gesetze der Sole als die der Gele 
sind in der Bodenkunde wichtig. Ein Boden- 
kundler hat einmal gesagt, daft die Gesetze, die 
man an flfissigen Dispersionen findet, nicht 
auf den festen Boden fibertragen werden k~bnnen 
und dab deshalb die Kolloidchemie der Sole 
keine grot3e Bedeutung ffir den festen Boden 
haben k6nne. Das ist nur begrenzt richtig. 
Es gibt einmal alle m6glichen Ueberg~inge yon 
der reinen w~isserigen Suspension fiber viskose 
Bodenbreie nach dem festen Bodensystem hin, 
wit haben in Zfirich gerade in letzter Zeit solche 
Ueberg~inge studiert, und dann geschieht h~iufig 
die Entstehung des B0dens unter Mitwirkung 
des Wassers aus mehr oder minder flfissigen 
Systemen (Suspensionen oder Solen) heraus. 
Gerade in bezug auf die Bodenbildung k6nnen 
wir sowohl mit riesigen kolloiden Reaktionen 
im grofen, wie mit Reagenzglasversuchen im 
kleinen aufwarten, bei d~nen das Wasser als 

Dispersionsmittel eine groBe Rolle spielt, und 
wo disperse fl/issige Systeme sich umsetzen. 
Wer zweifelt, dag Solzerteilungen in der Natur 
im grogen zur Verffigung stehen, der mag eine 
Fahrt fiber die nordische, vor allem finnische 
Seenplatte machen, er wird mit Staunen ge- 
wahren, dab die gewaltigen Seenbecken mit einer 
braungefarbten Zerteilung von Rohhumus an- 
geRillt sind. Im Norden haben wir, bedingt dutch 
kalte Witterungstemperatur und hohe Nieder- 
schlagsmengen, Bildung von grogen Mengen yon 
kolloiddispersen Rohhumusl6sungen,die ausHoch- 
mooren und Rohhumusgebieten yon Waldungen 
ausstr6men in so gewaltigem Ausmage, daf5 alles 
Wasser kaffeebraun gefiirbt ist. Diese L6sungen 
durchsickern die fes~e Dispersion des Bodens und 
bringen alle feineren Zerteilungen in fl/issige Dis- 
persion. Nur gr~bere physikalischeVerwitterungs- 
bruchst/icke bleiben in der Oberkrume zur/ick. 
In tieferen Schichten kommen d i e  durch den 
Humt~s geschfitzten Mengen zur Ausscheidung 
(durch Kapillarentladung oder mechanisch usw.), 
sie setzen sich als braungef~irbte Schichten ab. 
Wir beobachten die Ausbildung einer unteren 
sogenannten Ortsteinschicht, die Oberkrume ist 
ausgelaugt, mehr oder weniger hell gef~rbt und 
ausgebleicht (Eisen- oder Humuspodsol). Der 
Boden besteht oben nur noch aus groben Par- 
tikeln, er ist ein leichter, sagen wir hier grob- 
disperser Boden, der vorzfiglich vor allem zum 
Kartoffelbau gee ignet ist. Er ist ein Produkt 
yon Schutzkolloidwirkung, die hier sichtbarste 
Ausmat3eangenommen hat. Das entgegengesetzte 


